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E.V. in Bayern – 
Integration gestalten
Bayern ist Ehrenamtsland. Die Stär-
kung, Unterstützung und öffentliche 
Würdigung dieses Ehrenamts ist In-
nenminister Joachim Herrmann ein 
echtes Herzensanliegen. Das gilt ge-
rade für den Bereich des ehrenamt-
lichen Engagements für, aber auch 
von Migrantinnen und Migranten. 
Deshalb unterstützt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration das Projekt 
»E.V. in Bayern – Integration ge-
stalten« der »STK.HigherEducation 
GmbH«. Dies soll den Zugang von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund zum und die Übernahme von 
Verantwortung im Ehrenamt stärken. 
»E.V. in Bayern« wurde als ein bay-
ernweites Projekt am Beispiel der 
Sportvereine gestartet. Mittlerweile 
wurde es auch auf Vereine außerhalb 
des Sportbereichs, u. a. auf die bay-
erischen Freiwilligen Feuerwehren, 
erweitert.
Das Projekt verfolgt das Ziel, das 
Ehrenamt in Bayern aufzuwerten 
und legt dabei ein besonderes Au-

genmerk auf die Potenziale der 
Integration von Migrantinnen und 
Migranten. So soll u. a. durch aus-
gewählte Best-Practice-Beispiele 
und Aussagen von Testimonials ihr 
Zugang zum Ehrenamt und ihre Be-
reitschaft zur Übernahme von Ver-
antwortung im Ehrenamt gestärkt 
werden. Die Vereine sollen durch 
Schulungsmaterialien bei der Wei-
terentwicklung des Ehrenamtes und 
einer gelungenen Integration von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund unterstützt werden. 
Bei der Push-Veranstaltung »Quo 
vadis Ehrenamt – Potentiale für 
gelingende Integration und gesell-
schaftliches Engagement« am 10. 
Juni 2021 in Nürnberg diskutierte 
Innen- und Integrationsminister Jo-
achim Herrmann mit Vertretern aus 
Sportvereinen, Blaulichtorganisatio-
nen und ADAC über best-Practice-
Beispiele zum Thema »Ehrenamt 
– Migranten – Vereine« und wie man 
zukünftig die unterschiedlichen Ak-
teure noch besser zusammenbringen 

kann. Als Moderatorin der Veran-
staltung fungierte Valentina Maceri, 
ehemalige Fußballspielerin des 1. 
FC Nürnberg und weiteren Vereinen 
in Deutschland und Italien sowie der 
deutschen U-19 Fußballnational-
mannschaft. Bei aller Vielfalt ver-
folgten dabei alle das gleiche Ziel: 
Die Integration voranbringen und 
das ehrenamtliche Engagement von 
Migrantinnen und Migranten – auch 
und gerade in Leitungspositionen – 
stärken! 
Auf der Homepage zum Projekt 
»E.V. in Bayern – Integration gestal-
ten« findet man vielfältige Informa-
tionen und Hilfestellungen rund um 
die Themen Ehrenamt und Integrati-
on in Bayern. Informationsplattform 
| E.V. in Bayern (evinbayern.de)
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